
Hausordnung

•  rehciltmanerhe fua dnu solnetsok nedrew séfaC riapeR sed netätivitkA eiD  
Basis von den Reparaturexperten vor Ort ausgeführt.

•  ,trhüfeghcrud tsbles rehcuseB mov hcilgöm eiw tiewos nedrew nerutarapeR  
erforderlichenfalls mit Hilfe der vor Ort anwesenden Reparaturfachleute.

•

• Ein freiwilliger Beitrag wird sehr geschätzt.

•  redeleinK euen ,negnurehciS ,rekcetS ,lebakstätizirtkelE eiw neilairetaM eueN  
oder Applikationen sind nicht kostenlos und müssen gesondert bezahlt 
werden.

•  senegie fua theihcseg rutarapeR ruz nednätsnegeG nettupak nov neteibnA saD  

•  efliH rerhi tim eid fua eitnaraG eniek nebeg etuelhcafrutarapeR eiD   
durchgeführten Reparaturen und sind nicht dafür haftbar, wenn Gegenstände, 
die im Repair Café repariert wurden, zuhause nicht funktionieren.

•  ednätsnegeG etmmitseb ,rov thceR sad hcis netlaheb etuelhcafrutarapeR eiD  
nicht zu reparieren.

•  eid ,etäreG etreitnomed ,tethciflprev uzad thcin dnis etuelhcafrutarapeR eiD  
nicht repariert werden können, wieder zusammenzusetzen.

•  gnugrostnE eßämegsgnundro eid rüf tsbles dnis séfaC riapeR sed rehcuseB  
oder Beseitigung von kaputten oder funktionsuntüchtigen Gegenständen 
verantwortlich, die nicht repariert werden konnten.

•

•

 nie snetshcöh fualuZ mekrats ieb driw netiezetraW regnal gnudiemreV ruZ  
Gegenstand je Besucher repariert. Für jeden weiteren Gegenstand stellt sich 
der Besucher wieder hinten in der Reihe an.

Wegwerfen?

 

Denkste!

Das Repair Café ist kein kostenloser Reparaturdienstleister. Es geht im 
Repair Café um Hilfe zur Selbsthilfe. Die Organisatoren und Reparaturex-
perten können darum nur im Falle des Vorliegens von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit für Schäden an Eigentum, Körper, Gesundheit oder Leben, 
Haftung übernehmen.

Besucher die nicht mit der obigen Hausordnung einverstanden sind, 
werden gebeten die Veranstaltung nun wieder zu verlassen.

Risiko.
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